
Rochlitz, Januar 2018
Liebe Interessenten,

das neue Jahr hat gerade erst begonnen und Sie 
bekommen schon den zweiten Newsletter aus dem 
Land des Roten Porphyr.  Derzeit gibt es wieder einige 
aktuelle Entwicklungen, die wir Ihnen gerne mit auf den 
Weg geben möchten.

Nachdem Ende des Jahres die Änderungen an unserer 
LEADER-Entwicklungsstrategie bestätigt wurden und 
damit ab sofort gültig sind, konnten wir den nächsten 
Aufruf für Projekte auf den Weg bringen. 
Aufruf 01-2018 ist am 23. Januar 2018 gestartet. 
Stichtag für den insgesamt 9. Aufruf der aktuellen 
Förderperiode ist der 28. Februar 2018. Alle Informationen zum Aufruf finden Sie wie gewohnt ganz 
ausführlich auf unserer Internetseite unter www.porphyrland.de

Inzwischen steht auch die Terminplanung für die nächsten Monate fest. Und wir freuen uns auf 
die Informationsveranstaltungen, die wir wieder für Interessenten und ihre Fragen rund um die 
Förderung anbieten.

Diese und weitere Neuigkeiten lesen Sie in diesem Newsletter.
Ihr Regionalmanagement

im „Land des Roten Porphyr“
Jana Uhlmann

Terminplanung 2018
Stand 30.01.2018

Hinweis: „Es können nicht immer alle Maßnahmen aufgerufen werden - welche konkret dabei sind, 
erfahren Sie am Tag des Aufrufes online.



Informationsveranstaltungen:
Förderberatung zum Schutz und 
nachhaltiger Entwicklung 
natürlicher Ressourcen – 
Gehölzpflanzungen und 
Biotopentwicklung

In der LEADER-Entwicklungsstrategie für die Re-
gion Land des Roten Porpyhyr ist der Erhalt der 
Natur- und Kulturlandschaft eines unserer Ziele zur 
ländlichen Entwicklung. Neben naturnaher Gewäs-
serentwicklung und –renaturierung, wo häufig die 
Verantwortung in den Kommunen liegt, möchte 
die Region den Erhalt und die Begrünung von Sied-
lungsstrukturen für die Bewahrung unserer Arten-
vielfalt unterstützen.

Dafür gibt es eine Sächsische Förderung – die 
Richtlinie Natürliches Erbe – in der unter anderem 
die Anlage und Sanierung von Gehölzen gefördert 
wird. Diese umfasst Kopfbaumschnitte von Bäu-
men, Hecken-, Feld- und Ufergehölzen sowie die 
Pflanzung von Einzelbäumen, Baumgruppen oder 
Baumreihen – alle gebietsheimisch und standort-
gerecht. In der Regel erfolgt dies über Festbetrags-
finanzierungen.

In unserer LEADER-Entwicklungsstrategie gibt es 
den Fördertatbestand C4.02, mit dem Vorhaben 
der Richtlinie Natürliches Erbe (siehe oben Fest-
betragsfinanzierung) ausgewählt werden können, 
aber auch andere Vorhaben zur Aufwertung des 
Landschaftsraumes durch Biotope und ökologische 
Aufwertung von Fließ- und Standgewässern.

Für alle, die sich für die genannten Fördermöglich-
keiten interessieren, bietet das Regionalmanage-
ment zwei Informationsveranstaltungen an:

13. Februar 2018 um 18 Uhr
in der Naturschutzstation Weiditz
Am Stau 1, 09306 Königsfeld

21. Februar 2018 um 18 Uhr
in der Naturschutzstation Teichhaus Eschefeld
Teichhaus 1, 04654 Frohburg

Wir laden Sie dazu herzlich ein und bitten um 
eine telefonische Anmeldung unter (03737) 
783222.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist natürlich 
kostenfrei.

Abschied von Dorothea Palm 
Am 26. Januar 2018 wurde Dorothea Palm offiziell 
von unzähligen Wegbegleitern als Regionalma-
nagerin verabschiedet. Ihre Nachfolgerin, Jana 
Uhlmann, nutzte die Gelegenheit, sich allen Anwe-
senden vorzustellen und mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen.

Aktuelles aus der Bilz-Region
Verpassen Sie nicht 
die Bilz-Veranstaltungsreihen
Seit Anfang Januar ist Ines Kunze als Projektmana-
gerin für die Bilz-Region tätig. In dieser kurzen Zeit 
konnte sie bereits viele persönliche Kontakte zu an-
deren Akteuren knüpfen und so den Fortbestand 
der in den letzten Jahren etablierten Veranstal-
tungsreihen – des Bilz-Stammtisches, des Lesecafés 
und der Aktiv-Küche Burgstädt – für 2018 sicher-
stellen. 

Alle Termine finden Sie immer aktuell im Internet 
unter www.rochlitzer-muldental.de/bilz-region

Besonders erfreulich ist es übrigens, dass die Ak-
tiv-Küche Burgstädt mittlerweile in Eigenregie von 
Apotheker Jürgen Hoffmann, bei dem die Termine 
einmal monatlich in der Schwanen-Apotheke statt-
finden, organisiert wird.



Tag der Gesundheit zu Ehren von 
Friedrich Eduard Bilz 2018
Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder den 
Gesundheitstag, der im Wechsel in den drei Kom-
munen Burgstädt, Lunzenau und Penig stattfindet. 

In diesem Jahr ist Lunzenau an der Reihe und gibt 
dem Gesundheitstag ein ganz besonderes Ambien-
te. Er findet am 10. Juni 2018 erstmals inmitten der 
historischen Kulisse von Schloss Rochsburg statt. 

Wer sein Angebot zum Thema Gesundheit mit ein-
bringen möchte, kann sich 
bis zum 5. Februar 2018 per E-Mail an 
bilz-region@stadt-burgstaedt.de melden.

Aktuelles aus dem Landratsamt 
Mittelsachsen
Nestbau-Storch macht Lust auf Mittelsachsen
Vom 19. bis 28. Januar fand die Internationale Grü-
ne Woche in Berlin statt. Neben nationalen und 
internationalen Angeboten rund um Ernährung, 
Landwirtschaft und Gartenbau machte eine der 
Messehallen „Lust aufs Land“. Hier gab es auch be-
sondere Informationen aus Mittelsachsen. 

In Berlin präsentierten der Klosterbezirk Altzel-
la und die Nestbau-Zentrale die Vorzüge, die der 
ländliche Raum Mittelsachsens zu bieten hat. Besu-
cher konnten den ersten mittelsächsischen Nest-
bau-Storch in Lebensgröße kennenlernen. Herzlich 
willkommen waren frisch zugezogene oder ehema-
lige Mittelsachsen sowie alle Messebesucher, die 
sich für ein Leben auf dem Land interessieren. 

Die Nestbau-Zentrale bietet für alle, die nach Mit-
telsachsen ziehen wollen oder bereits hier leben, 
einen kostenfreien Service. Unterstützung gibt es 
in vielen Lebensbereichen, vom Arbeiten und Woh-
nen bis hin zu Leben und Bildung. 

Mehr Infos für alle stehen im Internet unter 
www.nestbau-mittelsachsen.de zur Verfügung.

Neue Broschüre „Mittelsachsen. Mein Platz zum 
Wachsen“ erschienen - Porphyrland dabei gut 
vertreten

Im Rahmen des Mittelsachsen-Forums am 
9. November 2017 stellten Landrat Matthias Damm 
und Dr. Sylva-Michelle Sternkopf die neue Broschü-
re „Mittelsachsen. Mein Platz zum Wachsen“ der re-
gionalen Unternehmerschaft vor. Noch an diesem 
Abend erfreute sich das neue Druckerzeugnis gro-
ßer Beliebtheit und war in der ersten Auflage schon 
zum Jahresende vergriffen. Aus dem Porphyr-
land sind neben Sachsens erstem veganem Land-
wirt Daniel Hausmann aus Breitenborn auch grö-
ßere Unternehmen wie KOMSA, METROM und die 
SCHMAUS GmbH aus Hartmannsdorf und die Berg-
manngruppe aus Penig dabei.

Im Januar bekamen nahezu 600 Unternehmen und 
Institutionen die druckfrische Neuauflage. Die an-
sprechend gestaltete Wirtschaftsbroschüre kann 
im Sinne des Regionalmarketings auf Messen und 
Märkten eingesetzt oder aber Geschäftskunden 
und potentiellen Fachkräften überreicht werden. 
So findet das Magazin, von dem bereits 7.000 Stück 
verteilt sind, seinen Einsatz auf der Spielwarenmes-
se in Nürnberg und auf der IGW in Berlin.

Anders als gängige Hochglanzmagazine setzt 
die Wirtschaftsbroschüre aus Mittelsachsen 
auf Authentizität. Reale Firmenportraits 
zeichnen ein Bild von der Wirtschaftsregion 
mit zwei Hochschulen und einem vielfältigem 
und kleinteiligem Branchenmix. „Schon wenn 
man die Broschüre in der Hand hält spürt 
man den deutlichen Unterschied zu anderen 
Werbemagazinen. Als Region in der der Begriff 
Nachhaltigkeit geboren wurde, haben wir bewusst 
auf den Hochglanz verzichtet.“, weiß Dr. Lothar 
Beier zu berichten. „In der Broschüre erzählen zum 
Beispiel ein Familienvater, der aus der Großstadt 
zurück zog und eine junge Auszubildende, die 
ihren Lieblingsplatz in Mittelsachsen fand, genauso 
ihre Geschichten wie gestandene Unternehmer 
und Unternehmerinnen“, erläutert der 



1. Beigeordnete im Landratsamt weiter. Das 
Magazin spannt den Bogen vom Besitzer eines 
kleineren Planungsbüros bis hin zu einem der 
größten Unternehmen Mitteldeutschlands.

Anzuschauen ist die Broschüre „Mittelsachsen. 
Mein Platz zum Wachsen.“ in der Infothek unter 
www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de oder 
vorzubestellen unter regionalmanagement@
landkreis-mittelsachsen.de bzw. telefonisch im 
Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 
unter 03731/799 1402.

Land(auf)Schwung für Unternehmen
Das Bundesmodellprogramm Land(auf )
Schwung bietet attraktive Fördermöglichkeiten 
vor allem für mittelsächsische Unternehmen, 
die in neue Angebote der Grundversorgung 
im ländlichen Raum investieren, die Liefer- 
und Leistungsbeziehungen im Nahbereich 
aufbauen oder stärken möchten oder den Aufbau 
kooperativer Marketingstrukturen mit anderen 
Unternehmen, Vereinen oder dem öffentlichen 
Bereich planen. Bis zu 50.000 Euro können in ein 
Projekt fließen. Einen kurzen Überblick geben 
unser Unternehmerblatt und ein Infoschreiben 
unter www.landaufschwung-mittelsachsen.de.

Am 21. Februar 2018 berät die 
Entwicklungsagentur dazu Firmen ganz individuell 
im Rahmen des Finanzierungssprechtages in 
Freiberg. 

Vorschläge und Fotos gesucht
Zeigen Sie das Grüne im Dorf
Wo gibt es die schönsten Gärten, die buntesten 
Wiesen und die prächtigsten Obstbäume? 
Gesucht werden ehrwürdige Bäume im Hof, 
Schwalbennester an der Scheune und bewachsene 
Mauern, auch Schilf an Dorfteich und Bach oder 
blühende Hecken am Ortsrand.

Zeigen Sie  Gärten, einzelne Straßen, dörfliche Plät-
ze oder Höfe, die nicht komplett gepflastert wur-
den, wo Krautiges am Wegrand wachsen darf, 
Laubbäume Schatten spenden oder ländliche Gar-
tenkultur gepflegt wird!

Dörfer können versteinern. Wenn zu viel befestigt, 
betoniert und versiegelt wird. Wenn Bäume gefällt 
und Gebüsche beseitigt werden, wenn gelbe Ra-
sen, artenarm, trostlos, aber pflegeleicht, vor sich 
hin trocknen. Doch gerade die Vielfalt der Vegetati-
on und die harmonische Einbindung in die umge-
bende Landschaft bildeten über Generationen die 
Besonderheit und den Schatz der Dörfer. Wo und 
von wem werden heute Orte bewahrt, an denen 
ländliche Ortschaften wirklich „grün“ sind?

Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie sammelt im Rahmen des For-
schungsprojektes „Siedlungsökologie im Dorfum-
bau“ Beispiele für eine ökologische und der dörfli-
chen Baukultur angemessene Gestaltung dörflicher 
Freiräume. Eine Auswahl an Beispielen soll ab Ende 
2018 auf der website www.ländlicher-raum.sach-
sen.de/dorfumbau veröffentlicht werden.

Weitere Informationen zur Aktion gibt‘s hier:
www.rehwaldt.de/service/umfrage-smul.html

Veranstaltungstipp
1. Internationales Fest der Dörfer
Der Erlebnisdörfer e.V. feiert in diesem Jahr mit 
dem 1. Internationalen Fest der Dörfer seinen 
5. Geburtstag. Eingeladen sind Teilnehmer aus 
Tschechien, Polen, Österreich und Deutschland.

Vom 21. bis 22. April präsentieren sich in Gostewitz 
bei Riesa viele Dörfer mit ihrem ganz speziellen 
Thema. Sie stellen ihre Angebote und Produkte vor, 
die nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum 
Mitmachen einladen.

Nähre Informationen dazu finden  Sie im Internet 
unter www.fest-der-doerfer.com


